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Wo alles begann. Wie 
wir dazu gekommen 

sind.

Was isnd die  
Besonderheiten unse-

res Logos ? 

 
Dynamisch

Viel(st)farbig

Etwas Neues

Warum dynamisch?

Da das neue Jahrtau-
send durch permanente 

Veränderung geprägt 
ist und die Menschen 

auf einer Party oder in 
einer Disco heutzutage  
als Spitze der Dynamik 

gelten.

Die Zielguppe sind junge 
Leute auf Partys, welche 

eine gewisse „flexibilität“ 
erwarten.

Linien als symbol für 
PULSE.

Farben als  ...?
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Wie funktioniert`s ?

Am Anfang war es nur grund-
sätlich

das Grudlegende Elemt ist der  
Strich oder besser die Welle.

Dananch wurde das ganze 
Spezialisiert, un mehr auf colro 

gemünzt.

- immer wechselnde Farben
- immer wechselnde Krümmungen (bezier-cur-
ves)
- sich addierend bis in das unendliche, wie Musik 
die sich über die nacht immer mehr häuft mit 
mehr Leuten und "mehr Party" zu einem "gros-
sen"

SOLL-ANALYSE
 Kunde will auf 

Partys gehen und auch 
die laute Musik genies-

sen. Er will aber auch 
perfekten Schutz, da er 
im Alter auch Musik ge-

niessen will. Alle „CLUBS“ 
haben „sehr-laute“ Musik 
zu spielen da ansonsten 
sie vielleicht nur als bes-
sere Trinkhalle wegkom-

men. Der Konsument will 
die Musik spüren. Mit 

uns kann er das, da sein 
Trommelfell geschützt 

ist, er aber trotzdem 
noch die Musik gut 

hören kann. Er hört nicht 
schlechter, nur nicht so 

direkt und stark wie die 
Musik aus den Boxen 

dröhnt.
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Das Logo wurde mit Pro-
cessing erstellt  und stellt 

sich folgendermaßen 
zusammen.

1. Striche

2.  Konstante Punkte

3. RANDOM - funktion

Die  Variable „RANDOM“ in 
Processing liefert immer wieder 

neue 
„Krümmungs-“ und „Farbwerte“.

Die Farbe der Linie und 
die 2 

Bestimmungspunkte 
sind die einzigen 2 

Variablen, welche sich 
bei jedem Strich verän-

dern.

Es kommen 

10 Linien / Minute

start
konstatnte

1 der Linien

Bestimmungspunkt 
für Krümmung

ende
konstatnte

- beweglich dynamische wellen als 
corporate"aufhänger"

 PULSE:  -Thematik; wichtiger 
Zentralpunkt, da Zielgruppe vornehmlich 

    auf Partys das 
Produkt nutzt, 

- MUSIK ist der Zugang!
 deshalb die welle;

- COLOR ist die Variable
 internationalismus, multikulti, einfach 

ALLE
 Ist das einzige was genau so 

vielschichtig ist wie Musik.
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Schriftbild: Myriad Pro Regular Myriad Pro Regular 

auch als standart Laufschrift und geschäftspapier Füller zu verwenden.

Laufweite: 
optisch

Schriftgrösse 
Überschrfiten:12 - 14  pt

 Lauftext: 9 pt

Zeilenabstand:
10 pt

Hauptelement

Liegt als Maske 
auf dem Logo auf ,

wenn  nicht ohne Typo erscheint.

cp
cp

color. pulse

Schriftbild:

auch als standart Laufschrift und gNullan hent lorer sum-
sand ignit, velis nos ating essi blam ex eu facipsum aliquat 
iliquam nonse magnibh eugait, summod modit in hent 
volore dolore tatie conulput wis nit wis nullut ad ese enisl 
dolore vel dolestrud tie dolore tat. Ut alit, quat. Duisit lorero 
consequ atummod olenim ip eugait wissenibh et euipisi.
Deliquam num ercipit ad duisis ex enibh exer irit alismodi-
pisi bla cortio et, sequips usciduis adigniat. Duisim dolore 
molore vulput ullandrem zzrit iliquisi ex exer susto conse 
min hendre magnim dolore tat. Pis nosto conum quat. Irit 
lutat, qui ercilis modolor si.
Exer sismodiat am, quisi te consequisi.
Tat loborem velenis delit auguero eu faci tat. Im volorpe ra-
esse et wis nisi blandre et, vullum vulpute volor ipsuscipit 
amcore dolore dolute minit, core feuisci tiscin hent lamcons 
equatis alis aliquam consenim zzril ut num enit niscidunt ul-
lutat. Rilit, susto dolortisl ulpute elit, quam vulputat nullam 
incidunt in hendiam, si.
Dunt aliquip ea feugiam, consequat pratisi.
Na feuisis amet praesequam euis dit alis ad moloreetue tat,
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Welcher Anwendungs-
bereich ist Möglich?

Visualz

Infoscreen Platzhalter

Bildschirmschoner-
Ästhetik

als normales LOGO

auf COLORPULSE 
Spendern

Da der name COLOR - PULSE lautet ist etwas dynamisches nur das naheliegendeste, da 1. Musik 
nichts statisches ist, was auch nur in der erinnerung existiert (Ein Ton wird erzeugt und verklingt 

dann wieder und ist nicht konstant, man kann sich auch nur immer wieder eine Interpretation der 
gewünschten Musik anhören sie ist nicht immer gleich. Und ein Impuls ist etwas wie eine Welle, oder 
eien Frequenz, wie der Herz-puls. All dies soll der Kunde spüren wenn er mit unserer Marke konfron-

tiert wird. 

- beweglich dynamische wellen als corporate“aufhänger“
 PULSE:  -Thematik; wichtiger Zentralpunkt, da Zielgruppe vornehmlich 
    auf Partys das Produkt nutzt, 

- MUSIK ist der Zugang!
 deshalb die welle;

- COLOR ist die Variable
 internationalismus, multikulti, einfach ALLE
 Ist das einzige was genau so vielschichtig ist wie Musik.

- immer wechselnde Farben
- immer wechselnde Krümmungen (bezier-curves)

- sich addierend bis in das unendliche, wie Musik die sich über die nacht immer mehr häuft mit mehr 
Leuten und „mehr Party“ zu einem „grossen“

- Verbindung zweier punkte über alle dessen mögliche Wege
 wir OHROPAX - colorpulse geben euch allen eine Hilfe, egal wohin ihr (weg)  geht...

- zwei Endpunkte sind einzige konstante,
 wir OHROPAX - colorpulse sind deine „Konstante“, eure Anlaufstelle um in 
 der heutigen Welt dein GEHÖR zu schützen

- auf jeder Packung oder besser Anwendung wird jeweils das passende „MAß“ des Logos verwendet.
 bspw. auf Einzelpackung nur wenige Striche als Logo ohne

- USP: 
 OHROPAX ist das TEMPO unter den Ohrschützern
 daher ist OHROPAX „DER“ vertrieb von In-Ohr-schutz

color. pulse
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- SOLL-ANALYSE
 Kunde will auf Partys gehen und auch die laute Musik geniessen. Er will aber auch perfekten 
Schutz, da er im Alter auch Musik geniessen will. Alle „CLUBS“ haben „sehr-laute“ Musik zu spielen da 

ansonsten sie vielleicht nur als bessere Trinkhalle wegkommen. Der Konsument will die Musik spü-
ren. Mit uns kann er das, da sein Trommelfell geschützt ist, er aber trotzdem noch die Musik gut hö-
ren kann. Er hört nicht schlechter, nur nicht so direkt und stark wie die Musik aus den Boxen dröhnt.

- REASON-WHY

- CONSUMER-BENEFIT
 das Logo an sich läuft auch als sog. „Visualz“ auf Festivals und in Clubs
 OHROPAX stellt sich mit seinem neuen COLORPULSE als Grossonkel der Visualz dar, über 

Homepage (oder ähnlich) auch zu Wettbewerben aufrufen, für das beste Visualz. Korporationen 
mit bekannteren Künstlern, verstärkung des Haltes in der Festival- und Clubszene. Auf Homepage 
vieleicht als Youtube ähnlicher Visual-sever dienen. Junge Szene benutzt dadurch „OHROPAX“ als 

Kommunikationsmittel. 
(siehe Michelin - vergibt Chefköchen Sterne - so OHROPAX Visualpunkte)

 

cp
color. pulse

cp
cp


